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Wenn man die Literatur fiber Pemphigus foliaeeus you 
C a z e n a v e ,  dem ersten Bsschreiber der Erkrankung an bis 
in die neueste Zeit verfolgt, so gewinnt man zun~chst den Ein- 
druck, daft einwandfreie typische F~ille dieser Pemphigus-Abart 
denn doch zu den grSl]eren Seltenheiten gehSren; gar manche 
unter der Bezeichnung Pemphigus foliaeeus vorgestellte und 
verSffentliehte F~lle erfuhren yon anderen Autoren, beispiels- 
weise bei Demonstrationen eine andere Deutung; wir werden 
bei Gelegenheit tier Bespreehung der differentiellen Diagnose 
Gelegenheit finden, hierauf n~iher einzugehen und teilen zu- 
n~chst die Krankengeschichte unseres Falles mit. Dieselbe 
mull unseres Ermessens den Leser schon zu der (~berzeugung 
bringen, dab in der Tat ein typischer und sehr stark ent- 
wickelter Fall der Erkrankung vorliegt, in zweiter Linie soll 
dann auf die Besonderheiten unserer Beobachtung eingegangen 
werden. 

Wir sind aueh in der Lage, den pathologisch anatomisehen 
Befund unseres Falles wiedergeben zu kSnnen. 

Der Fall, den ich besehreibe, wurde yon mir wiederholt 
im Kreise yon Faehgenossen, so zweimal in der Vereinigung 
rheiniseh-westfiilischer Dermatologen, einmal in Dortmund (1901) 
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und  e inmal  in KSln (1902) vorgestel l t  und  dar f  ich wohl vor- 

wegnehmen,  dal~ meine  Diagnose bei den daselbst  anwesenden  

J~rzten nicht  auf  Wide r sp ruch  stie]~. 

Krankengeschichte. 
Wilhelm Schroers, 40 Jahre alt, Milehh~ndler in Dortmund, ver- 

heiratet. Seine Frau ist gesund, die Ehe kinderlos. Die Eltern des 
Patienten sind tot. Der Vater, der immer ges~nd gewesen sein so]l, starb 
im Alter yon 45 Jahren; woran derselbe starb, ist nieht zu ermitteln; 
die Mutter starb an Alterssehw~che. In der Familie der Mutter kam viel 
Skrofulose vor; eine Schwester des Patienten starb an Schwindsucht. 
Patient selbst will frfiher immer ganz gesund gewesen sein; er hat seiner 
Milit~rpflicht genfigt; im 5ahre 1892 l i t t e r  5 Wochen an akutem Gelenk- 
rheumatismus. 

Der Beginn der Krankheit datiert zurfieI: auf den Februar 1901 
und ist Patient vom ersten Anfang der Erkrankung bis zum heutigen 
Tage, a l so  m e h r  wie 21/~ J a h r e ,  u n u n t e r b r o e h e n  in meiner Be- 
handlung geblieben. Im Feber 1901 stellte sich Patient in meiner 
Sprechstunde mit einigen rosaroten Flecken an der Brust und am Riicken, 
diffuser RStung mit Sehuppung in beiden Axillae vor; meine erste Diag- 
nose sehwankte zwischen Pityriasis rosea Gibert und zwisehen Ekzema 
marginatum. S~mtliche Fiecken wurden mit verdfi~nter Jodtinktur ge- 
pinselt und Patient angewiesen, t]ei~ig mit Zinkpuder zu behandeln~ 
Schon naeh wenigen Tagen stellte er sich abermals vor; der Ausschlag 
hatte sich bereits fiber den ganzen OberkSrper, dann aber aueh fiber die 
Extremit~ten verbreitet, die Drfisen waren allenthalben empfindlich, so 
dab ich den Patienten sofort auf meine Abteilung aufzanehmen ge- 
zwungen war. 

Auch bier dehnte sieh das Exanthem, obsehon vorsiehtig alle irgend- 
wiereizenden Salben vermieden wurden, yon Stunde zu Stunde fiber den 
ganzen KSrper aus derart, dal~ bald nur ganz kleine Inseln intakter Haut 
noch vorhanden waren. 

Gleich in dieser ersten Zeit des Krankenhausaufenthaltes bemerkten 
wir ein ffir die Diagnose wichtiges Symptom, n~imlieh allenthalben am 
ganzen KSrper das Auftreten yon Blasen bis zu TalergrS~e mit zum Teil 
serSsem, zum Teil eitrigem Inhalt, welehe besonders an den abh~ingigen 
Teilen am Rficken und an den Extremit~ten zu ganz gro~en sehlaffen 
schlotternden Blasen konfluierten. 

Wegen der in so kolossalem Mal~e auftretenden Blasen mu~te 
Patient stets das Bert hfiten, .~der Zustand wary da sieh besonders am 
Rfieken dutch den Druek des Liegens die Blasen abstie~en und das Corium 
frei lag, ein reeht jammervoller; so weir es mSglich war, wurden natfir- 
lieh die Blasen mit ausgegliihter Nadel vorsiehtig yon der Seite geSffnet 
und mit antiseptischen Pudern bestreut. W~ihrend so sich alte Blasen 
iiberh~uteten, schossen allenthalben, besonders aber an den Untersehenkeln 
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und am Riioken t~iglieh neue Blasen auf, beim Abl/eilen R6tung und 
Schuppung~ sowie Infiltration der Haut zuriicklassend. Mund sowie 
Sebleimh~iute fiberhaupt blieben frei yon Blasen. 

Der Urin war frei yon A]bumen und sonstigen pathologischen 
Bestandteilen. Einmal, und das mSge bier vorweggenommen werden, 
da bis heute sich die Erscheinung nieht wiederholt hat~ trat bhtiger 
Harn auf und zwar Juni 190~. Dama]s war auch im filtrierten Ham 
EiweiB naehzuweisen. Wiihrend der gauzen Zeit des Aufenthaltes in der 
Abteilung wurde der Urin sehr oft [und regelmii[~ig auf Albumen unter- 
sucht, derselbe war und ist bis heute frei yon EiweiB gewesen. Es liegt 
die Vermutung nahe, daB bei der H~maturie auch auf der Blasenschleim- 
haut eiue Blaseneruption eingetreten ist. Die mikroskopische Unter- 
suehung des Harnsediments ergab wenigstens keinen Anhaltspunkt dafiir~ 
dab die Blutung renalen Ursprungs sei. 

Unter stetem Naehsehub von kleineren und grSBeren typisehen 
Pemphigusblasen verbreitete sieh das Exanthem in wenlgen Woehen fiber 
den ganzen KSrper und w~ihrend die Blasen abheilten~ blieb die RStung. 
Sehuppung und Infiltration der Haut zurilck, so dal3 bald die Haut am 
ganzen KSrper krebsrot und gedunsen war~ welehe Erseheinung am deut- 
lichsten an der Gesichtshaut zu Tage tritt. Die Lider erscheinen dureh 
das chronische Odem ektropionier~ das Gesamtbild ist ein sehreckliehes und 
bemitleidenswertes, in der Tat ein wahres Lazarusbild, wie es wiederholt 
beschrieben wurde (vergl. Jariseh Lehrbuch der Hautkrankheiten). 
Patient muBte stets das Bert hfiten, da er sich zu schwaeh fiihlte und 
beim Stehen und Sitzen alas N/~ssen noeh starker war~ zudem fror er 
sehr leicht. 

Der Appetit und der Stuhlgaug sind bis zum heutigen Tage immer 
gut, das Sensorium blieb stets frei. Fieber war nie vorhanden, auch 
nieht in der Zelt der ersten Blaseneruptionen. 

Etwa 6--8 Wochen der Erkrankung kann man als das erste Stadium 
der Erkrankung betraehten, als  das S t a d i u m  de r  B l a s e n e r u p t i o n .  

Dann erfolgt das 2. Stadium~ das einer universellen Dermatitis, 
welches nunmehr s e i t  21/2 J a h r  en ununterbrochen in gleicher HShe 
und in gleicher Ausdehnung anh~lt, es ist eben veto Kopf bis zu den 
FuBspitzen keine Stelle der KSrperoberfl~ehe normal. W~hrend dieser 
sehrecklich langcn Kraukheitsdauer wurde am ganzen KSrper nirgendwo 
das Auftreten einer einzigen Pemphigusblase beobachtet. Die Epidermis 
hat bei so vorgesehrittenen F/illen eben nicht mehr so viel Zusammen. 
halt, um Blasen zu bilden (Kaposi), die Haut wird allenthalben brfichig~ 
rollt sich ein und dureh Nachschieben des entzfindliehen Prozesses kommt 
es zu dicken eingetrockneten Epidermisauflagerungen; dieses fiir die 
Krankheit charakteristisehe Bild des Butterteiges beobaehteten wir am 
besten an den Stellen, an denen sich die Haut in Falten legt in den 
Gelenkbeugen, aber eigentlich aueh am ganzen KSrper 7 besonders bei 
Puderbehandlung. Ende des vorigen und Anfang diesen Jahres trat bei 
Patienten eine Bronchitis ein, die jedoeh gutartig und vorfibergehend war. 
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Das Sputum wurde jedesmal auf Tuberkelbazillen sehon mit Rfieksicht 
auf die Anamnese untersucht, jedoch war beide Male das Resultat ein 
negatives. 

In Anbetracht der so langen Dauer and des eigentlieh in den 
letzten beiden Jahren ziemlieh unver~nderten Zustandes des Patienten 
haben wir aus der Krankengesehichte nur die wichtigsten Daten heraus- 
genommen. Auch bezfiglieh der Therapie k6nnen wit uns kurz fassen. 
Von Anwendung irgend weleher seh/~rferen Mittel mul~te selbstverst/~nd- 
lieh g~nzlieh Abstand genommen werden, selbst leiehte Salieyl- oder 
Borsalben, alas milde Thio]um liquidum in Salbenform wurde nieht ver- 
tragen, aueh Puderbehandlung nieht. So besehr~nkten wir uns, uncl dabei 
war das Befinden des Patienten am besten, auf Einreiben und Pilaster- 
verb~nde, mit Axung. porei und Vaselinum flay. amer. an. Selbst 
lauwarme B/ider konuten nur mit grSBter Vorsieht nur ganz selten An- 
wendung finden. So bestand die Behancllung wesentlich im Fernhalten 
aller Sch/~dliehkeiten nieht nur im Gebraueh /~uBerer Medikamente, son- 
dern auch in der internen Therapie und in gater kr~ftiger E r~hruag .  
W~ibrend Patient im ersten Jahre der Erkrankung st{indig zu Bette liegen 
muBte, konnte er doeh im vorigen wie in diesem Sommer an heiBen 
Tagen stundenlang im Garten sitzen. Ein internes Spezifikum gegen die 
Erkrankung scheint es nicht zu geben, bei uns sind alle derartigen Ver- 
suche fruehtlos geblieben. Das Allgemeinbefinden l ~ t  bezfiglich Appetit  
und Stuhl am wenigsten zu wfinsehen iibrig, wenn intern niehts verab- 
reicht wird, und so haben wir denn sehon lange yon allen intern thera- 
peutisehen Yersuehen g~nzlieh Abstand genommen. L~nger und vergeb- 
lieh versueht wurden] ~ltere und neuere Diuretika. Einige Male batten wir 
das Geffihl, als wean zwisohen den Sehulterbl~ttern und an der Haut 
fiber den Kniescheiben Entziindung und Infiltration zurfiekgingen und 
kleine Herde normaler Haut zu Tage tr~ten; wir hatten dann jedesmal 
die Hoffnung, die Krankheit babe ihren HShepunkt erreicht, leider war 
die Freude nur yon kurzer Dauer, indem der Zustand sieh gar bald wieder 
versehlimmerte. 

Um das Krankheitsbild zu vervollst~ndigen, sei noehnachgetragen, 
dab Kopf- und Barthaare, Augenbrauen un4 Zilien zum groBen Teile 
ausgegangen sind. 

Bei  AbschluB d ieser  Arbei t ,  e twa E u d e  D e z e m b e r  1903, 
i s t  de r  Z u s t a n d  noch ungef i ihr  de r se lbe ,  die Hau t  a m  ganzeu  
K S r p e r  s chuppen4  inf i l t r ie r t ,  wie es das  P h o t o g r a m m  ze ig t ;  
an den  Knien  s ind  k le ine  Ste l len  weniger  s t a r k  entziinclet  und 
geschwollen,  sonst  m r g e n d w o  auch  nur  S p u r e n  e ine r  I~iick- 
b i ldung.  A l lgeme inbe f inden  r e l a t i v  gut, Ur in  f re i  yon Eiwei~  
ode r  sons t igen pa tho log i schen  Bes tand te i l en .  

Dif ferent ie l l  d iagnos t i sch  konn te  auch nach  den  neues ten  
sehr  e ingehenden  Un te r suchungen  (J  a d a s s o h n, D o u t r e 1 e- 
p o n t) die P i ty r i a s i s  r u b r a  H e b r a e  in F r a g e  k o m m e n  ; wenn 
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wir aber bedenken, dal] diese Erkrankung ohne starke Infil- 
tration der Haut, ohne KnStchen oder gar Blasenbildung, ohne 
Entwicklung yon Schrunden, ohne N~ssen verl~uft, so ergibt 
der klinische Befund sehon allein Momente genug, in unserem 
Falle yon dieser Diagnose abzusehen. 

Nach H e r x h e i m e r  kennzeichnet sich Pemphigus folia- 
eeus dadurch, dal] keine Uberh~utung an Stelle der Blasen eia- 
tritt, die Erosion oder Blase dagegen peripher fortschreitet. 
In unserem Falle traten immer und fiberall Versuche zu Epi- 
dermisierung zu Tage, vielfaeh aber wurde, wenigstens in den 
sp~teren Stadien dieselbe behindert durch immer wieder aus 
der Tiefe aufschiel]ende Blasen und so kommt es naeh unserer 
Beobachtung zur Bildung der bl~tterteigartigen Krasten. Und 
die Erscheinung, dM] es eben vielfach iiberhaupt nieht zur 
Blasenbfldung mehr kommt, wenigstens in den vorgesehrittenen 
F~llen wird ja yon vielen Autoren fibereinstimmend hervorge- 
hoben (Weyl ,  K a p o s i ,  J a r i s c h ) .  

Man hat versucht, den Pemphigus foliaeeus zu identi- 
fizieren mit der Dermatitis herpetiformis Duhring (B i d d 1 e). 
Der Yersuch steht vereinzelt da uad derjenige, welcher die 
klinischen Symptome beider Erkrankungen gewissenhaft studiert, 
wird bald diese Annahme als irrig fallen lassen miissen. 

Wir haben gesehen, da] das Symptom der Blasen in 
unserem Falle nun sehon seit fiber 2 Jahre zuriickgetreten ist, 
es w~re drum doch entschieden unbereehtigt soweit zu gehen, 
wie dies gesehehen ist und zu behaupten, der Sehwerpunkt 
der Pemphigus foliaeeus sei nieht in dem Auftreten der Blasen 
zu suchen, sondern in der allgemeinen Exfoliation der Horn- 
haut ( N i k o l s k y ) .  Von demselben Autor wurde deshalb start 
Pemphigus foliaceus der Name Keratosis universalis vorge- 
schlagen; wir kSnnen nieht genug davor warnen, das ohnehia 
sehon so komplizierte und verworrene Bild der Keratosis nun 
aueh noeh mit dem Pemphigus zu verquicken. 

Der Pemphigus foliaeeus gehSrt zwar zur Pemphigus- 
gruppe, wie R i v e t  sehr riehtig hervorhebt, ist dennoeh eine 
Krankheit sui generis, welche auger dem spontanen Auftreten 
~on Blasen durch sehr starke Absehilferung der Haut eharak- 
terisiert ist. Die Krankheit ist zumeist yon sehr langer Dauer, 
w~hrend welcher das Allgemeinbefinden ein relativ gutes bleiben 
kann, wie dies unsere Krankengesehiehte zeigt; eine thera- 
peutische Beeinflussung weder intern noeh ~ul~erlich gibt es 
leider nicht, die Behandlung kann daher nur eine rein sympto- 
matische sein. 

In derselben Uberlegung, dal~ Pemphigus foliaceus ein 
sehr wohl berechtigtes Sonderbild ist, sind wir geneigt, den 
Fall K a p o s is, der neben Pemphigus foliaeeus zugleieh akut~ 
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Eruptionen yon Pemphigus disseminatus zeigte~ nicht als das 
gleichzeitige Auftreten beider Formen aufzufassen; an den 
K5rperstellen, we die Blasen sir noch seltener zeigea, haben 
wir das Bild des Pemphigus disseminatus und da, we sich die 
Blaseneruptionen sehr h~ufen, den Pemphigus exfoliativus. Ein 
anderer Fall K a p o s is  entwickelte sich unter dem Bilde eines 
universellen Ekzems, bier handelt es sieh wohl um die Ein- 
leitung des Krankheitsprozesses durch eine universelle Derma- 
~itis, welche naeh K a p o s i s Erfahrung wie in so manches 
Krankheitsbild, so auch in den Rahmen des Pemphigus hinein- 
pal]t. Aus der Anamnese ergeben sich ffir unseren Fall nicht 
die gerlngsten Anhaltspunkte fiir die _~tiologie, wie letztere 
fiberhaupt noch vollstiindig dunkel; aus dem Umstande, dai] 
Tuberkulose in der Familie vorhanden ist, l~l]t sich ganz ge- 
will nichts herleiten. Man hat die Krankheit aufgefal]t als eine 
tropbische StSrung des ganzen Epitheliiberzuges der Haut; 
teider ist man mit dieser Erkliirung dem Verst~ndnis der Er- 
krankung nicht viel n~iher geriickt, da bekanntlich dieser Er- 
kl~rungs.v.ersuch tfir eine ganze Reihe yon H~uterkranku.n.gen 
dunkler Atiologie hat herhalten miissen. So lange uns die Atio- 
logie selbst der gutartigen und ~kuten Pemphigusformen dunkel 
bleibt, wird auch fiir die cbronischen Formen, besonders den 
foliaceus und dessert n~chsten Verwandten, den Pemphigus 
vegetans diese Erkenntnis noch nicht kommen; alle Versuche 
aber, aus dem Blaseninhalte die sehuldige Mikrobe herauszu- 
ziichten, sind bekanntlich fehlgeschlagen. 

Wenn man die Einteilung ~lterer Autoren (S i m o n, 
De v e r g i e ,  W i l s o n )  zu Grunde legt, welche zwisehen einem 
Pemphigus acutus und diutinus sc. ehronicus unterseheiden, so 
wiirde naturgem~il] der Pemphigus foliaceus letzterer Gruppe 
zuzurechnen sein. Die Angabe Ha l l s ,  weleher einen 11j~hr. 
Knaben mit Pemphigns foliaceus beobachtete und angibt, der 
Kranke sei in 4 Woehen genesen, entspricht niebt unserer 
Vorstellung yon der Malignit~t der Erkrankung. Eine Reihe 
yon Autoren geht ja so weir, in allen F~llen die Prognose 
durchaus infanst zu stellen. ( W e y l  und a.) l~icht so pessi- 
mistiseh sind eine Reihe neuerer Autoren. Im allgemeinen ist 
das Bild sehr wechselnd, man sieht zuweilen wesentliche Besse- 
rungen, in einzelnen F~llen sogar wirldicbe Heilungen (K a p o s i). 
Wir fiirchten aber in unserem Falle die Prognose doch schlechter 
stellen zu miissen und sind tier Uberzeugung, da] bei unserem 
Patienten ohne dauernde Spitalbehandlung es doch schon li~ngst 
~um iiblen Ausgang gekommen w~re und da~ dieser auch fiber 
kurz oder lang durch irgendwelche Komplikationen eintreten 
wird. l~ach Kapos i ,  dem wohl das grSl]te Beobachtungs- 
material zur Verfiigung gestanden hat, sollen F~lle yon Peru- 
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phigus foliaceus nachher bei Wendung zum besseren in Pem- 
phigus disseminatus ausklingen kSnnen. In unserem Falle ist 
]eider etwas derartiges noch nicht zu beobachten. 

Mikroskopischer Befund. 
Zum Teil Alkoholh~rtung~ zum Teil Hiictung in Formalin, 

zum Teil einfaches Schneiden mit dem Kohleus~ure-Gefrier- 
mikrotom, zum Teil Zerlegung und Verarbeitung zu Serien. 

F~rbung mit H~matoxylin-Alaun, H~matoxylin-Eosin, 
Lithion- und Alaunkarmin, Safranin, polyehromem Methylen- 
blau, Karbolfuchsin, Orcein, Lithionkarmin und Oreein, Dahlia- 
blau, Dahliakarmin, van Gieson, LSfflers Methylenblau. 

Mikroskopisch finden sich allgemein, d. h. bei schwacher 
VergrS~erung folgende drei wesentliche Ver~nderungen: 

1. stark vergrSi]erte, vielfach gabelig in das Corium 
reichende .Epidermispapillen, 

2. em sehr stark entwickeltes kleinzelliges Infiltrat mit 
Fortsetzungen nach den Coriumpapillen, 

3. eme Lockerung des Zusammenhanges zwischen Epi- 
dermis und Corium. 

Das Stratum corneum ist oberhalb des Stratum lucidum 
vollst~indig vernichtet, nur hie und da sind kleine Lamellen 
der obersten Sehieht in kleinen Fetzen erhalten; auch das 
Stratum granulosum ist nur angedeutet. Die Hypertrophie 
umfa~t haupts~chlich alas Stratum mueosum (r. Malpighii) 
und zwar in letzterem wesentlich das Stratum spinosum; die 
Interzelhlarbriiken des Stratum spinosum sind wohl erhalten. 
Bei U nna ,  der wohl die genaueste histologische Beschreibung 
gibt, ist die Hypertrophie nicht sehr hervorgehoben. U n n a 
bezweifelt mit Recht die auch yon Z i e g 1 e r zitierte s 
dal~ bei Pemphigus foliaceus alas Corium auf weite Strecken 
blol~gelegt werde, selbst die suprapapill~ire Stachelschicht ver- 
schwindet nicht ganz, die iutrapapfll~re bleibt stets grSl~ten- 
teils erhalten und der Bl~tterteig besteht nicht aus eingetrock- 
netem Serum, sondern aus serSs gequollenem Epithel. Wir 
kSnnen uns dieser Anschauung U n n a s umsomehr ansehliel~en, 
als in unserem Falle selbst das Stratum granulosum vielfach 
noch angedeutet war. Cystische Erweiterung der Interspinal- 
r~ume haben wir nicht beobachtet, auch in den untersuehten 
zahlreiehen Schnitten keine Durchsetzung derselben yon Leu- 
coeyten. In einem Falle von Pemphigus vegetans erhob H o f f -  
m a n n  einen dem U n n a s e h e n  noch analogeren Befund, n~m- 
lich: Blasenbildung innerhalb des Rete, Verl~ngerung und Odem 
der Papillen, hochgradige Wucherung der Retezapfen und zahl- 
reiche intraepitheliale, mit Zellen gefiillte Hohlr~ume-Abszesse. 
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Nach anderen Autoren befanden sich die Blasen nnter tier 
ttornschieht, mitten im Rete Malpighii oder unten in der Epi- 
dermis lokalisiert. J a r i s  eh halt bekanntlich die Blasen iiber- 
haupt nicht fiir das Wesentliche der Erkrankung. 

Das Stratum cylindricum war in unserem Falle gut ab- 
zugrenzen ; die Zylinderzellen trugen wenig PigMent, wenngleieh 
der Patient briinett war. Hie und da fanden wir u 
und aufgehellte Stel]en in der Epidermis, aber keine Ausfiillung 
derse]ben mit Leukocyten. Kernteilungen treten am schSnsten 
und zahlreichsten in Safranin-Pr~paraten zu Tage und zwar 
in dem stark hypertrophischen Rete Malpighii. 

Das kleinzellige Infiltrat ist am st~rksten entwickelt in 
dem Corium und besteht (Dahliakarminfiirbung) aus ein- and 
mehrkernigen Rundzellen, zahlreichen typisehen PlasMa (poly- 
chromes Methylenblau) und Mastzellen; daneben viele Chroma- 
tophoren zum Tell mit Kern, zum Teil kernlos ; in den sehmalen, 
zwischen den hypertrophischen Epidermispapillen sieh hin- 
ziehenden Cutispapillen sind die Mastzellen bei entsprechender 
F~rbung zahlreicher nachzuweisen. 

Der kleinzelligen Infiltration~ die ja seit 5ahren besteht~ 
ist Jn erster Linie das weniger widerstandsf~hige kollagene 
Gewebe zum Opfer gefallen, dann aber auch das elastische 
Gewebe. 

Wir haben oben mitgeteilt, dal~ bei unserem Falle die 
Epidermis stark gewuehert ist und erkl~ren uns diese Wuche- 
rung eben als das natiirliehe Gegengewicht gegen das starke 
Granulom der Cutis; w~re diese sekund~re Epidermiswucherung 
nicht eingetreten, so wfirde das Granulom die diinne Epider- 
mis an vielen Stellen perforieren, wir h~tten alas Bild des 
Pemphigus vegetans mit den nunmehr leieht hinzutretenden 
sekund~ren Entziindungen, Eiterimpr~gnierung des Epithels 
und mit Bildung kleiner Abszesse. Hierin liegt fiir unseren 
Fall stets die grSl]te Gefahr und hint~ngehalten wurde dieses 
Ereignis bisher nur durch exakte und aufmerksamste Appli- 
kation milder aseptiseher Salbenverb~nde. 

Nach dieser Auffassung ist also tier klinisehe und ana- 
tomische Untersehied zwischen einem so ausgesprochenen Falle 
yon Pemphigus foliaeeus, wie der unsrige es ist und zwisehen 
Pemphigus vegetans kein so grol]er. 

W~hrend also der Hauptgranulomtumor in der oberen 
Cutisschieht sitzt, nimmt derselbe nach oben nach der Basal- 
schicht allm~hlich an Zelldichtigkeit ab, abet die Forts~tze 
des Infiltrates lassen sich i~berall bis in die Spitzen oder 
Kuppen der Coriumpapillen verfolgen. Die Mastzellen f~:nden 
wir am zahlreichsten nicht an den Stellen des dichtesten In- 
filtrates, sondern mehr oben in den Cutispapillen; iiberall 
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fanden wit endlich Chromatophoren in derselben Gr5fie und 
Vielgestaltigkeit wie die Mastzellen und mit gelbem bis gelb- 
braunem Pigment; das Pigment befindet sich durchweg in der 
Pigmentzelle, die auch vielfach noch die Kerne erkennen l~l]t; 
hie und da finden sich auch PigmentkSrnchen frei, es handelt 
sich aber dann wohl um Artefakte. In der Vermehrung, in 
welcher wir die Chromatophoren fanden, und bei gleichzeitig 
bestehendem Infiltrat handelt es sich entschieden um eine 
pathologische Erscheinung. W~hrend die Mastzellen sich sp~r- 
lich im Infiltrat und h~ufiger oben in den Cutispapillen finden, 
ist bei den Chromatophoren alas Umgekehrte der Falls sie finden 
sieh h~ufiger im Infiltrat, seltener hSher in den Cutispapillen. 
Eosinophile Zellen haben wir im Infiltrat vereinzelt nachge- 
wiesen, vermehrt waren dieselben nieht. Wir glauben, dal] 
Beziehungen bestehen zwischen Mastzellen und Chromatophoren 
und glauben auch anatomiseh Uberg~inge yon der einen Zell- 
form zur anderen gesehen zu haben. 

Das Rundzelleninfiltrat mit denselben Zelltypen fin(let 
sich auch in der N~ihe der Schweil]driisen; das Endothel ist 
nur vereinzelt in Proliferation, dagegen starker ausgepr~gt die 
Periadenitis; aber auch hier ist anscheinend die Entziindung 
im Vergleich zu derjenigen des Coriums in Abnahme begriffen. 
Chromotaphoren finden wit in dieser Hautschieht nicht, wohl 
Rundzellen, P]asmazellen und Mastzellen. 

Die Sehweil~driisenausfiihrungsg~nge hinwiederum zeigen 
(F~irbung nach L5 f f l e r )  sehr stark entwickelte entziindliche 
Erscheinungen in Gestalt yon Erweiterung der Ausfiihrungs- 
gi~nge und sehr stark entwickelter kleinzelliger Infiltration um 
dieselben. Es handelt sich um Stauungserscheinungen, indem 
die Produktion des Schweil~es in den Driisen ja nieht aufge- 
hoben ist, aber durch das hochgradige Infiltrat ist die Ent- 
leerung erschwert, die Fliissigkeit staut sich in den Aus- 
ffihrungsgitngen und dieses bedingt die chronische entziindliche 
Infiltration um dieselben. Auch die kleinsten GefKl]e der Curls 
zeigen Erscheinungen der Entziindung, Erweiterung durch 
Stauung und perivaskul~re Entziindung oder Infiltration. ~_hn- 
liche sekundiir-entziindliche Erscheinungen finden sich an den 
Haarfollikeln und an den Talgdriisen. Die Talgdriisen sind 
vielfach cystisch erweitert und das Epithel erscheint getriibt. 

Das elastische Fasernetz ist verh~ltnismiil]ig gut erhalten, 
indem das subepitheliale Netz Fasern bis in die Kuppen der 
Coriumpapillen fortsetzt, ebenso gut erhalten ist das Stratum 
reticulare der grSberen elastischen Fasern; wir haben jedoeh 
den Eindruck gewonnen, dal] die Fasern den Farbstoff (Orcein) 
nicht so gut aufnehmen wie normale Fasern; es unterliegt aber 
keinem Zweife], dal] die elastischen Fasern der Degeneration 
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einen grolSen Widerstand entgegensetzen, da doch die entziind- 
lichen Vorg~nge seit Jahren ununterbrochen sich in der Haut 
abspielen. 

[m ldinischen Tell unserer Arbeit wurcle bereits tier Be- 
weis erbraeht, da~ Pityriasis rubra H e b r a e nicht diagnostiseh 
in Frage kommen kSnne. Anatomisch finder sich bei letzterer 
nach J a d a s s o h n  nur geringe Rundzellen-Infiltration im 
PapillarkSrper und im Stratum subpapillare, ferner Vermehrung 
der fixen Bindegewebszellen, Mastzellen, mehr oder weniger 
starke Pigmentansammlung, Schrumpfung und Sklerosierung 
des kollagenen Gewebes 7 Proliferation der Retezellen im Be- 
g i n n e, V e r s c h m i~ 1 e r u n g der Epidermis im weiteren Ver- 
lauf~ Verlust des Stratum granulosum und Erhaltenbleiben tier 
f~irbbaren Kerne in der sich abbliitternden Hornschicht (Para- 
keratose); also in allen Teilen ein yon den unsrigen durehaus 
versehiedenes histologisehes Bild. 

Die Ergebnisse unsererBeobachtungen und Untersuchungen 
iassen wir in folgenden Schlul~siitzen zusammen: 

1. Das Bild des Pemphigus foliaceus ist eJn so wohl 
charakterisiertes, dal~ man dasselbe als einen besonderen 
Krankheitstypus fiihren daft und mul3. Die Krankheit gehSrt 
zu der grol3en Gruppe der Pemphigusformen und steht klinisch 
und histologiseh dem Pemphigus vegetans am n~chsten. 

2. Die Prognose ist bei so ausgepsrozhenen F~llen wie 
der mitgeteilte mindestens als eine valde dubia zu bezeichnen, 
da es ein Spezifikum gegen die Erkrankung nicht gibt und die 
spontane Heihng nur bei weniger vorgeschrittenen, also leich- 
teren F~llen vorzukommen scheint. 

3. Der Pemphigus foliaceus kann das Yorstadium des 
Pemphigus vegetans sein und demgemis in letzteren iiber- 
gehen. 

4. Das wesentlichste pathologisch-anatomische Symptom 
ist nicht die Blasenbildung, sondern das sehr stark entwickelte 
Granulom der Cutis mit sekund~irer Parakeratose und sekun- 
diiren Stauungserseheinungen im Gefiil3system sowie in dem 
secernierenden Apparat der Haut. 
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Erkl~rung clef ~bbil~ungen auf Tar. IX, Fig. 1 u. Taf. XI. 

Die Photogramme wurden yon Herrn Dr. B o h m in diesem Jahre 
angefertigt, die mikroskopischen Bilder nach meinen Pr~paraten yon 
Herrn Dr. Sehramm in Dortmund gezeichnet; das N~here bezfiglich der 
letzteren siehe im Text unter ,Mikroskopischer Befund% 
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